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effizienz und Design  
hinter der Haube
Luftkanäle und Mauerkästen von Naber

Mit hoher Geschwindigkeit bewegte Luft hat ihre eigenen Ge-
setze. Deshalb ist es nicht damit getan, nur auf die Leistung 
und das Design der Haube zu achten. Wenn der Luftkanal, an 

den die Haube angeschlossen ist, zu eng oder zu lang ist, zu viele Bö-
gen macht oder aus dem falschen Material besteht, wird die Effizienz 
der Geräte entscheidend beschnitten.

diE richtiGE tEchnik Für maximalE lEiStunG
Compair® Luftkanäle von Naber gibt es in allen üblichen Durchmes-
sern, sowohl als Rund- wie als platzsparenden Flachkanal. Übergangs-
stücke lösen jedes Anschlussproblem, auch bei den beliebten Down-
draft-Muldenlüftern. Strömungstechnisch ideal sind glattwandige 
Rohre aus Kunststoff oder Metall im gleichen Durchmesser wie der 
Auslass des Dunstabzugs. Sie setzen der bewegten Luft weniger Wi-
derstand entgegen als Flexschläuche aus Aluminium oder Kunststoff-
gewebe. Leitkörper in den Rohrbögen verringern die Verwirbelung 
der Luft. Für sehr leistungsstarke Geräte empfiehlt Naber die Com-
pair® bionic Komponenten, deren Geometrie der Natur abgeschaut 
wurde.

Für welche Form des Dunstabzugs man sich auch 

entscheidet, ohne die richtige Luftführung dahinter 

kann das beste Gerät nicht effizient arbeiten.  

Die optimalen Komponenten für jede Küchenplanung 

bietet der Küchentechnikspezialist Naber.
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NABER COMPAIR STEEL FLOW  
u.v.l.: Rohrbogen für Downdrafthauben, 

horizontaler 90 Grad Rohrbogen  
inklusive Luftleitkörpern, EJal Col Mauer 

kasten inklusive Thermobox, Flachkanal
rohr inklusive Verstärkungsrippe

Eine hohe Bedeutung kommt dabei dem Mauerkasten als Abschluss 
eines Luftkanalsystems zu. Die Modelle flow Star GTS und die nach-
rüstbare Thermobox von Naber bieten Spitzenleistungen, auch mit 
Blick auf die Strömungstechnik. Sie öffnen sich zuverlässig allein 
durch den Luftdruck, den der Dunstabzug im Betrieb erzeugt, ein 
Elektroanschluss ist für sie nicht nötig. Über eine hochwertig gestalte-
te, rostfreie Edelstahljalousie wird die Abluft aus dem Haus entlassen. 
Die mit mehreren Designpreisen ausgezeichnete Naber E-Jal-Serie 
verhindert eine Verschmutzung der Fassade und sieht gut aus. Und 
wenn der Dunstabzug nicht in Benutzung ist, schließen die Mauer-
kästen dicht, kalte Luft und Lärm bleiben draußen. 
Ganz neue Optionen für Planung und Gestaltung bietet der druck-
feste und nicht brennbare Metall-Flachkanal Compair® Steel flow. Er 
lässt sich im Fußboden verlegen und ermöglicht zum Beispiel einen 
Downdraft-Abzug als Insellösung mit gesunder und effizienter Ab-
luftführung. Oder er hängt frei sichtbar unter der Decke und verbrei-
tet so das Ambiente eines Industrielofts. Wie auch immer, seine inne-
ren Werte stehen der Kunststoffvariante in nichts nach. Ausführliche 
Informationen und Bezugsquellen unter:  www.naber.com




